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.Es IuJnn doch nicht sein-;
MattlJäus UnlBrl>8rg8r

qm, die von den Ausstellern in Wels belegt wurde, wurde in
den moebelnews-Kommentarspalten gespottet, entspräche
der "Fläche von 2-3 Ausstellern in Köln". Von den vielbe
klagten leeren Slellflächen in Köln war dabei keine Rede
mehr. Dafür zeuge jedoch, so die ironische Anmerkung, "die
Terminkollision mit der M.O.W.... von der Professionalität
der Veranstalter".

Dass die "Möbel Ordermesse Westfalica",
wie sie ursprünglich hieß, selbst auf der
Suche nach dem richtigen Order-, sprich
Messetermin ist, bleibt unerwähnt.
M.O.w.-Chef Bemd SChäfermeler sah
sich nicht von ungefähr veranlasst, den
zunächst angepeilten neuen Frühjahrster
min vom 20. Mai auf Drängen seines Mes
sebeirats auf die erste Mai-Woche vorzu
verlegen. Dem musste sich der österrei
chische Messe-Veranstalter, die vor 4Jah
ren ins Leben gerufene Möbel- und Holz
bau-Cluster GmbH, Linz, notgedrungen
anpassen. "Für die "Möbel Austria", so

Cluster-Projekt-Manager Josef Mader "ist aus organisa
torischen Gründen der 6. bis 9. Mai das einzige Zeitfenster.
Leider hat die M.O.W. nicht auf uns Rücksicht genommen."

Auf breiter Front vertreten sein wird auf der "Möbel
Austria" die Hausgeräte-Fraktion: BSH, Electrolux, Küp
persbusch, Liebherr, Neft, Miele, AEG, Juno, Blanco,
Gaggenau u.a. stehen auf der Ausstellerliste.

Auch die österreichische MHK-Abteilung karrt ihre Mitglie
der am 8. Mal zur Messe. Die Hauptversammlung wie auch
die Abendveranstaltung finden allerdings aus Platzgründen
in der nahe gelegenen Therme Geinberg statt. Ob MHK-Big
Boss Hans Strolhoft dort mit einer Gesangseinlage auf
warten wird, steht noch nicht fest.

Kritik übte vorab allerdings schon mal der österreichische
MHK-Regionalchef Matthäus Unterberger an den Veran
staltern: "Kann doch nicht sein, dass so wenig Holz geboten
wird." Damit meint er allerdings nicht den Holz-Cluster, son
dern das Fehlen wesentlicher Wohn- und Küchenmöbel
Hersteller auf der österreichischen "Haus"-Messe.

Küchentrends

Nische gefunden
Im Schatten nicht stattfindender groBer Ereignisse hat
sich Im Süden der Republik ein kleines Pflänzchen
entwickelt, das mittlerweile weit über die Grenzen der
Region hinaus strahlt: die kleine Fachmesse für den
Küchenhandel namens Küchentrends.

Selbst der Kölnmesse-Chef Gerald Böse hat es sich nicht
nehmen iassen, dem Münchner M,O.C. eine Stippvisite
abzustatten. Auch Focus Küche & Bad-ManagerIZOW
Manager Edmund Lütkemeier wurde gesichtet. Soweit
hat diese kleine Mini-Messe schon ihre Kreise gezogen.
Dabei hatte alles ganz, ganz winzigklein anno 2004 mit
gerade mal drei Ausstellern angefangen. Auf Initiative des
COH, Bayertscher Wlrtschaflsverband für Handelsver-
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mittlung und Vertrieb e.V., München, namentlich dessen
Vizepräsident Michael Rambach, fand die Veranstaltung
zunächst unter dem Titel "Infotag für Küchenspezialisten"
alternierend in Nürnberg und München statt. München
kam aber eindeutig besser an. Da wurde anno 2007 die
Küchentrends als Marke ins Leben gerufen. Zunächst als
eintägiges Ereignis und sehr überschaubar. Aber schon
2008 war das Interesse deutlich gewachsen, hatte sich die
Zahl der Aussteller erheblich erhöht, wurden immerhin
bereits 900 qm im M.O.C. gebucht. Markentechnisch
betreut wird die Küchenlrends von Stefan Kuchenbauer.
Kostenloser Eintritt sowie kostenlose Verköstigung sorgen
für eine ausgesprochen entspannte Atmosphäre beim neu-

stippvisite in München: Gerald BlJse IKlJlnmesse), Michael Rambach
(CDH), GerrJ 5trobei (BSH-RentMr und KOChenmesse-Promoter)

deutschen 82B. Ein kleines Rahmenprogramm mit einer
Podiumsdiskussion zum Thema Dunsthauben brachte
zusätzlich ein klein wenig Unterhaltung.

Heuer waren es bereits zwei Tage; die Zahl der Podiums
diskussionen hat sich sogar vervierfacht. Zu Branchenthe
men wie Einbaugeräte-Verkauf im Internet - Risiko oder
Chance? Bricht dem Fachhandel der Umsatz weg? Oder
Mehr Umsatz generieren durch energiesparende Geräte,
beide moderiert von Yvonne Oavy, Chefredakteurin der
Branchen-Zeitschrift DMK. Der Rechtsanwalt Norberl
Wolft moderierte zum Thema Reklamationen, nicht zah
lende Kunden. Unermüdlich in Sachen Küche unterwegs ist
auch der Geschäftsführer der AMK, Frank Hülher, der sich
des Themas www.xing.com - welche wertvollen Potenzia
le bietet Ihnen professionelles Kontaktmanagement? an
genommen hat und nach dem Vortrag des lizenzierten
Xing-Coaches Bemd Pilz die Moderation führte.

Noch sind es vorwiegend kleinere Hersteller von Geräten
und Zubehör oder Anbieter von Spezialiösungen, die auf
der Küchentrends ausstellen. "Im Premiumbereich" möch
te Rambach seine Veranstaltung gerne angesiedelt sehen.

DiskutieJ1en Nr1tzwerlce: Ben Bake, Frank Hü/her, SIe,." SChütto, Ursul.
SChock, Michael Wi<IIt, Mario Baumann, Bemd Pitz, SIe,." KJJcIJfJnbaJJer
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Aktiv aufAkqu;se: Almemarie
Auwärt., (lVann-ArlJBitsplaff.n)

~ Mieter gesucht
Eigentlich hätte der Start des zweiten Kölner Ikea-Hauses
nicht schöner verlaufen können. Die Lokalpresse feierte den
"Mega-Ikea" nach Kräften. Ihr gefiel, dass ausgerechnet in
ihrer zur Zeit vom U-Bahn-Dilemma gebeutelten Stadt das
mit einer Verkaufsfläche von rund 25.500 qm "größte Ikea
Einrichtungshaus in ganz Deutschland" mit der "größten
IKea-Selbstbedienungs-Möbelhalle weltweit" seine Pforten
öffnete. in zehnmonatiger Bauzeit wurden rund 65 Mio Euro
in die Filiale sowie die Infrastruktur investiert - die Kosten
für das 120.000 qm Grundstück nicht mitgerechnet. Alles in
Butter also, wäre da nicht der dem Haupthaus mit einer
Bruttogeschossfläche von 20.000 qm angegliederte Home
park, den Ikea dort als "Fachmarktcenter mit Wohn- und
Küchenmöbeln" errichten durfte. Für ihn spendierte die
Ikea-Tochter Inter Ikea Centre Deutschland GmbH noch
einmal 19 Mio Euro. Eine durchaus risikobehaftete Investi
tion, wie sich jetzt herausstellt, denn der Ikea-Homepark
steht zur Eröffnung zu einem Drittel leer. Schuld daran sei
die Insolvenz der "Ankermieter" Pesch und Chalet. Für die
für sie vorgesehenen Flächen müssen neue Mieter gesucht
werden. Was sich offensichtlich als sehr schwierig heraus
gestellt hat, wenn man bedenkt, dass bereits am 1. Sep
tember 2008 das Insolvenzverfahren über die Chalet-Mutter
Kortendieck Möbelhandelsgesellschafl mbH eröffnet
wurde. Der Ausfall von Pesch ist zwar jüngeren Datums,
aber dafür um so schmerzlicher. Denn der Edeleinrichter
sollte sich zum Zugpferd für Ikeas Nebenerwerbsquelle
Homepark entwicKeln. Nun zeigt sich Ikea-MarKetingchefin
Sabine Schneider "jedoch zuversichtlich, dass auch der
Homepark bis Ende dieses Jahres komplett belegt sein
wird". Bisher tummeln sich dort so prominente Anbieter wie
Rooms, Polster Aktuell, sowie der Culinoma-Blumen
strauß von Marquardt Küchen, Plana Küchenland und
Vesla Küchen. Immerhin konnten sie sich zur Eröffnung zu
einer ganzseitigen Anzeige im Kölner Stadtanzeiger durch
ringen. Ihr Motto: "Alles für ein schönes Leben".

~ IIPartnertage" im Mai
Da sich die Mitglieder des Hausmesse Süd-Verbundes
bekanntlich mehrheitlich für den Erhalt ihrer Veranstaltung
im Herbst ausgesprochen haben, heuer vom 3. -11.10., sie
sich ebenfalls mehrheitlich offenbar aber auch einen Ter
min im Mai wünschen, gibt es in diesem Jahr im Süden
zwei Hausmessen, wobei die Frühlingsausstellungen als
Partnertage firmieren. Sie finden vom 10.-13. Mai statt, bei
manchem auch darüber hinaus, und sie werden von fol
genden Herstellern bestückt: Begana (Seebronn), Rolf
Benz (Nagold), Erpo (Donzdorf), Gwinner (Pfalzgrafenwei
ler), Himolla (Taufkirchen), Hukla (Gengenbach), Knoll
(Waiblingen), Laauser und Weco (Großbottwar), Rauch
und Selectart (Freudenberg), Ruf (Rastatt), Wössner
(Sulz) sowie Topstar (Langenneufnach), der neu dabei ist.
Der Union-Verband übrigens wünscht keine Partnertage,
schon gar nicht im Mai, er wünscht sich eine richtige Mes
se. Union hat daher den Frühjahrstermin im Süden gecan
celt, sein Kommen im Oktober aber zugesichert.

Bosch-MarKeting -Leiter
Einbaugeräte Hans-Joa
chim Winzeck ins DisKus
sionsrennen geschickt.
Auch AEG/Electrolux war
über Klaus Jörissen dort
vertreten. Zumal Jörissen
in der Runde seinen Chef
Klaus Wührt tatsächlich
vertreten musste. Der hatte
sich zwar angesagt, wurde
aber nach StocKholm beor
dert, weil beim Schweden
Konzern aktuell die Regio

nen unter dem neuen Europa-Boss Enderson Guimaraes
auch neu aufgeteilt werden. Bauknechtl Whirtpool hat die
Messe zumindest über Kitchen Aid touchiert.

Blanco, Franke, Berbel, Lechner, Oranier, Silverline,
Best, Gutmann, Sub Zero Wolf - das Ausstellerverzeich
nis Kann sich durchaus sehen lassen. Auch wenn es ledig
lich brutto 4.800 qm sind, die die Küchentrends mittler
weile belegt. "Für das nächste Jahr müssen wir schon
wieder erweitern", berichtet Rambach nicht ohne Stolz.
Noch sind Keine Küchenmöbelhersteller dabei, doch "das
Interesse wächst". Etliche Anmeldungen für das nächste
Jahr liegen schon vor. "Aber wir wollen uns nicht erwür
gen", beschwichtigt der Messe-Macher. Ende Mai soll das
Konzept en Gros stehen. Interessenten können sich aber
noch bis zum Herbst melden. Im Eurocucina-Jahr 2010
wird die Küchentrends vom 23. bis 24. März stattfinden.

Spezialanbieter: Erich und Dominik Geiger (heide Erge),
Or Helmut E. Becke, (IV & B)

Aber angesichts des
VaKuums, das eine feh
lende bundesweite oder
gar internationale Kü
chenmesse hinterlässt,
interessieren sich zu
nehmend auch größere
Unternehmen für diese
südliche Regionalmes
se: Miele als Großer ist
dafür ein gutes Beispiel;
Küppersbusch bereits
Stammgast. LoKalmata
doren wie die Münchner
BSH haben lediglich
Delegierte, wie den Hans-Joachim Winzeck (Bosch

MarkeUng), Raimund Fisch.,
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